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Wir betrachten zunächst einen einzelnen Massenpunkt P und zwingen diesen, eine aus zwei kreisförmigen Bewegungen zusammengesetzte Bahn zu durchlaufen. Der Punkt soll in einer vertikalen Ebene E mit konstanter Geschwindigkeit auf einem Kreise vom Radius E und Mittelpunkte 0 fortschreiten-, gleichzeitig soll die Ebene JE mit gleichförmiger Geschwindigkeit um eine durch 0 gehende vertikale Axe A gedreht werden.
Wir wollen den Widerstand berechnen, mit welchem der Punkt dieser zusammengesetzten Bewegung widerstrebt. Jedenfalls werden wir als. Bestandteile dieses Widerstandes die beiden Centrifugalkräffce vorfinden müssen, welche den Töilbewegungen von P, nämlich dem in der Ebene JE vor sich gehenden Umlauf um 0 und dem im Raum stattfindenden Umlauf um A? entsprechen. Es zeigt sich aber, dafs aufserdem noch eine aus dem Zusamrnenbestehen beider Teilbewegungen hervorgehende Kraft existiert, die man nach ihrem Entdecker CoriöHs-sehe Kraft oder auch zusammengesetzte Centrifugalkraft (force centrifuge composee) nennt.
Die Lage des Punktes P in der Ebene E bestimmen wir durch den "Winkel (jp, welchen seine Verbindungslinie mit 0 gegen die Anfangslage dieser Linie bildet. Wir wollen annehmen, dafs zu Anfang die Verbindungslinie OP senkrecht auf der Axe A steht. Bezeichnen wir noch mit p die konstante Winkelgeschwindigkeit, mit welcher P in der Ebene E umläuft, so haben wir
9? = ^.
Andrerseits bestimmen wir die Lage der Ebene E im Räume durch den Winkel ^, um welchen E aus der Anfangslage JE0 herausgedreht ist. Bedeutet ferner v die konstante Winkelgeschwindigkeit, mit welcher sich E um A dreht ? so haben wir
^ = i/£
Auf kürzestem Wege dürften wir zur Berechnung der Coriölisschen Kraft durch die nachstehende kleine Koordinatenrechnung gelangen. Eine direkte geometrische Ableitung werden wir am Schlüsse des Paragraphen geben, (vgl. pag. 186 und 187).
Die Drehungsaxe A nehmen wir zur #-Axe eines räumlichen Koordinatensystems, dessen Mittelpunkt in 0 liegen und dessen xz-Ebene mit JF0 zusammenfallen möge. In diesem System werden die Koordinaten von P ersichtlich:
x === R cos 9 cos 1p, y = E cos 9

